
Gase oder Dämpfe aus industriellen Prozessen, wie dem chemischen Beizen, 
der Oberflächenbehandlung, der Förderung und Rückgewinnung von Edel-
metallen, der Herstellung und Verteilung von Chemikalien sind in aller Regel 
schädlich für die Umwelt. Es handelt sich hierbei häufig um korrosive 
Flüssigkeiten, die auch feste Partikel enthalten können. Seit über 50 Jahren 
zeichnet sich Munsch Chemie-Pumpen, der deutsche Spezialist für indus-
trielle Kunststoffpumpen, durch starke und innovative Lösungen zur Förde-
rung dieser korrosiven und abrasiven Flüssigkeiten aus. 
Ein Interview mit Jean Paul Jackers, Geschäftsführer von Bowi Pumps & 
Levels, dem Exklusiv-Vertreter von Munsch für die Benelux-Staaten. 
BY AYOUB ALAOUI   I   PHOTOS BOWI PUMPS & LEVELS

Wenn die Betriebsbedingungen 
sehr anspruchsvoll werden 
Gas-waschanlagen können, beson-
ders für Pumpen, sehr anspruchsvoll 
sein. Dies gilt vor allem im Hinblick 
auf die Widerstandsfähigkeit gegen 
chemische Belastungen und 
Verschleiß. 
Jean Paul Jackers erklärt hierzu: „Die 
Gaswäscher neutralisieren und elimi-
nieren Gas und Staubpartikel durch 
Kontakt mit einer Waschlösung aus 
einfachem Wasser (um den Staub 
herauszuwaschen) oder Reagenzien, 
die gezielt auf bestimmte Chemika-

Positives Feedback
Jean-Paul Jackers zitiert einenseiner
zufriedenen Kunden: „Ja, Munsch 
Pumpen über Bowi Pumps & Levels zu 
beziehen war definitiv die richtige Ent-
scheidung. So können wir robuste und 
zuverlässige Pumpen, die genau auf die 
Ansprüche des Endkunden abgestimmt 
sind, in unsere Anlage einbauen. 
Zusätzlich wird der vorgegebene Liefer-
termin genau überwacht, auch wenn die-
ser teilweise unglaublich kurzfristig ist.

The Munsch pumps score strongly due to their 
corrosion and abrasion resistance

Extrem robuste Pumpen im Herzen von Gaswaschanlagen

The scrubber system

lien wie Salzsäure (HCl) oder 
Ammo-niak (NH3) abgestimmt sind. 
Das Ergebnis ist saubere Luft.“. Die 
Behandlung wird mit längerer Dauer 
oder durch eine Erhöhung der 
Oberfläche, auf die die Wäscher-
Lösung wirkt – zum Beispiel durch 
den Einsatz von Sprühdüsen -
zunehmend effektiver. 

Eine äußerst robuste, wartungs-
freie Lösung 
Jean-Paul Jackers: "Es ist das Herz 
des Waschprozesses, in welchem 
die Kreiselpumpen von Munsch 
eingesetzt werden. Sie eignen sich 
besonders gut für Anwendungen, 
die hohe Anforderungen an 
Verschleißfestigkeit und Widerstand 
gegen chemische Belastungen 
stellen. Munsch Pumpen verfügen 
über eine robuste Bauweise und 
sind in den Materialien PP, PVDF, 
PE-UHMW oder PFA erhältlich. 
Das Lieferprogramm umfasst Ab-
dichtung mittels Magnetkupplung 
oder Gleitringdichtung in Standard-
oder ATEX-Ausführung. Wir bieten 
unseren Kunden eine zuverlässige, 
einbaufertige Lösung zum Einsatz 
in Wäschern, in denen die gereinig-

te Luft und die neutralisierte
Waschlösung kontinuierlich zir-

kulieren, Die Verlässlichkeit
von Munsch Pumpen stellt
sicher, dass dieser Prozess
ohne ungeplante Unterbre

chungen, und somit ohne Pro-
duktionsverluste ablaufen kann.“

Re-circulating PP-Centrifugal pumps


